




2TIaterie unb (Seift.

«01t

$L W. iordjjjammer-

~3 c

KAR

X 14 1960

V

N^SfTY GF ***>£

j

i

Älri 1889,

UntDerfitätS'Budjfyanblung.

($aul Xotfyt.)





^ITaterte unb (5eift

©Ott

|L W. JFord)!) am mer*
Fe

ßtel 1889.

Unipetfitäts = 8ud)t;an6Iung.

(^anl Soeidc.)



3itcrft crjdjieucn in ber (Söiündjener) 3lHgemeinen 3 e^un
ll

öom 17. unb 18. 3amtar b. 3. — gegenwärtig befonberS

gebrucft in golge mefjrfacr)er Stufforberung unb ber freuubltdjeu

gufdjrift be3 foeben üerftorbenen §ofratp unb $ßrofeffor§

Dr. Söetferö in berfelbcn Rettung Dom 7. gebruar 9?r. 38.

SJtondjer ßefer biefer (Sdjrtft toirb ftdj be3 oon bem SSerfaffcr

im Qafjr 1848 IjerauSgegeknen Hriftotelifdjen ®ento =

! r a t e u b ü d) l e t u 3 erinnern.



11,nfer Safjrfjunbert ift auf inbuctioe SBiffenfdjaften gefreut,

bk fid) in allen SRtdjtmtgen innerhalb ber Materie belegen,

roäljrenb altes, roaS fidj üon anberer ©eite jenen entgegenftellt,

meiftenS in einer gefonberten 2luffaffung beS ßebenS als einer

Vorbereitung für eine lünftige Söelt eine ifolirte fdjroadje $er*

tretung finbet.

Unter allen toiberftrebeuben Slnfprüctjen unb ©egenfäfcen

im ©taaSleben, in ber Commune, in ber Religion unter ben

(£onfeffionen unb innerhalb ber ßonfeffionen, grmfdjen ©enteinbe

unb ®irdje, §ruifct)en 23efit3 unb (£rroerb, jtotfdjen £)ot)en unb

fieberen, unter allen biefen ©egenfä|en gibt es feinen fo

oerberbfid)en, als ben innerhalb ber SQStffenfd^aft felbft, roeldjer

ftct) im Saufe ber 3at)rt)unberte niemals fo fdjarf erroiefen, nie

bk menfdjtidje ®efetlfcr)aft in bem ÜJftafje bebrotjt t)at, als,

fcrjeinbar unbemerkt, in unfern Sagen. (£S ift ber ©egenfarj

grtitfcrjen ber Sötffeufdjaft oon ber aus unerflärtem Anfang

unbetont, roillentoS, ^toedloS aus rüdroärtsliegenben Urfactjen

tjeroorbringeuben Statur unb ber SBiffenfdjaft oon bem im

kleinen unb im SSeltatt betonet nad) gtoeden *m SQSoHen unb

ganbeln rmrfenben @eift, ber (Segenfafc ätoifcrjen ben inbuctioen

unb bebuctioen Söiffenfdjaften.

@S fei gleich tjier baran erinnert, bafs bis in bie erfte gä'tfte

beS 3at)rl)unbertS bk Unioerfitäten , bk ©rjmnafien unb bk

©djulen, überhaupt llnterridjt unb (Sr^ieljung fid) gan§ inner«

t)alb ber bebuctioen 2luffaffung beroegten. 2luS bm @d)ulen



biefer bem ©eift uertrauenben ^ütffaffuug fiub biejenigen Männer

^eroorgegangen, mefdje al3 Geologen, Surifteu, Slergte ober

ßeljrer fid) irgenbnrie im gangen ober befouberett au^gegeidjnet,

alte, toeId)e tu SBertoaltung ober ßeitung be3 <&taat§ tjötjere itnb

()öd)fte (Stellungen eingenommen tjabett. später freilid) fiub

bte ©ijmuafieit tooljt p einem großen Stljett anbere geworben.

8tber biejenigen, toeld)e ()eute fid) oorbrängen, um bte Ijöljeren

(Sdjuleu 51t oerbeffern, fiub gerabe biefelben, toeldje, put Xljetl

unbewußt, bte ©tjmnafien oerborben fjaben, bk Vertreter ber

iubuctioen äöiffenfdjafteu mit Gsittfdjluß ber inbuctioeu (Sprad)=

oergleidjung.

£)iefe fjabett e3 bafjin gebradjt, ba$ Diele jüngere Setjrer

genötigt waren tt)ren ©puren p folgen. (Sie oergaßen, bafy

bie Vergangener, bie ®efd)id)te, bor allem ba% claffifdje Sllter*

ttjum unfer geiftige3 3ugenbtr)um tft, ba$ unfre ®ijmttafieu

9teaffd)ulen be£ 5lltertr)um§ fiub unb baß bie claffifd)en (Spradjett

fid) p>ar in fdjarf befttmmten formen Bewegen unb oeränbern,

aber nur p bem Qtozd, treuer 2Iu3brud mit greitjeit erftrebter

magrer, fittfidjer unb t)ot)er ©ebanfen p fein, ^tatt beffeu ift

e3 bat)tn gelommen, baß jetjt eine große $at)l ber au3 bett

©tjmnafien (ührttaffenen fid) über oerlorene Qüt befragen, ,,ba

bie ©rjmnaften l)eute nur ,(Sprad)fd)uten' für Sßtjilologen feien/'

unb baß Altern unpfrieben fid) befdjweren, ba^ it)re (Süfpte

trog aller Slnftrengung unb näd)tlid)er arbeiten p)ar oielerlei

getrieben, uamentlid) tuet ©rammati! unb ülftetrif, aber ttidjt bett

93tlbuug§grab erreicht t)abeu, bett früljere ©tjmuafien gewährten,

ba^ fie oft nacb SSollenbung be3 einjährigen 2öaffenbienfte3 oer<

leitet mürben, bett auf Söiffenfdjaft gegrünbeten Söeruf p oer=

faffen. SSiele meinen, ba^ Talent unb Begabung trog in

ber Sugenb angebahnter fRict)tung ber SBottenbung ent=

befjren, baoott bann bie golge fei ein Mangel an Männern für

i)ür)ere, Sßiffeu unb Ueberlegent)eit forbembe, (Stellungen, für



mefdje frühere (Soroäuerbiubuugen uub eine grofte Qafyl oon

äßenfureu bod) ntdjt genügten.

S)ie gortbauer be§ ©egenfafceä ber beiben Sftidjtungen in

ber SBiffenfdjaft uub iljre gegenfettige Verneinung lann ftd;er=

lief) nid)t otjne ©djäbigung ber menfcrjlidjen ©efedfdjaft Meibenb

fein. Sfolirt ift and) moljl in früheren Qciten bk eine neben

ber anbeten aufgetreten, ©djon unter ben ©rieben unb Römern

trat in ber ßeljre einzelner ^öifofopt)en mit ber ^aturbeobadjtung

ber 9JtotertaIt3mu§ felbft bi£ §um Atf)ei3mu3 tjeroor. Von

Anarjmanber, (SmpeboffeS, roeldje man bie Vorläufer be§ £>armi=

ni3mu3 genannt fjat, oon £)emofrit hi§> $u bem befanuten Verfaffer

ber ättetamorpljofen fiuben mir bie Sefjre oon bem Urfdjlamm,

au3 bem A(le3 eutftanben fei. Sn ©riedjenlanb aber mürbe bie

©otte3oerel)rung unter ber Veoötferung burd) fo(dje £el)ren fo

menig berührt, bafj gerabe in ber geit ber p()iIofopt)ifd)eu ©treiitg*

leiten in Atljen unb anber^mo bk fdjönften Sempel aufgerichtet,

bie fdjönften 2Berfe ber ®unft, befonber§ in (Statuen ber ©ötter,

geferjaffen mürben. 2lud) im Mittelalter fd)einen beibe Sfttdjtungen

frtebltd) nebeneinanber §u gefyen. Albertus 9ttaguu3 mar felbft

ein angefeljener ^aturforfdjer. ©3 lam bk Qeit ber Snquifition

um bk %ßdt 51t belehren, meldje ©djmad) ba§> fogenannte djrifttidje

SDogma auf ba§ ßtjriftentfyum (jäufen lonnte. £)er ©ngläuber

ßetfu tu feiner ©efdjidjte be3 18. 3at)rl)unbert£ \)&t fjeroor,

„baf$ ba§ (Erjrtftentljum in bem erften 3cd)rtaufenb eine 2öofj(<

tfyat für bie menfdjlicfye ©efeltfdjaft gemefen fei. $a\te aber

fei bie ©onne ber religtöfen 3Sat)rl)eit buret) bie wichet ber

Dogmen oerbunfeft; c§ merbe bie geit lommen, mo bk 3leM

oor ber ©onne fid) entfernen uub oerfdjminben."

(Behext mir ab oon ber Vergangenheit. 2Bcil)reub bie

inbuetioen 2öiffenfd)afteu auf ber einen @eite 00m Aberglauben

befreien unb cor Aberglauben bemaljren, führen \k, menn ifolirt,

oft mobjt ben gorfdjern ^um Xro£, pm SftateriatiSmuS,
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SftectttSmuS, %vlx SBerfäugnung be£ ©etftes. SDenn ma3 fte

(Seift nennen ift meifteu3 nnv ba$ notl)tnenbige föefuttat ber

bind) bie Statur uidjt cjejcfjaffenen, fonbern nnr entftanbenen

©umegorgatte nnb ifjre§ Sufammenfjangeä mit bem ©etjirn

unter bem (Sinffuf? ber Vererbung nnb röumlidjen Umgebung.

($3 fei fern, bk großen Erfolge nnb nüttfidjen (Srgebniffe ober

ben ©ruft ber neueren ^laturforfdjung nidjt banfbar anguerfennen.

21uf jebem ©tanbtpuuft gekernt e3 fid), be§> 3)td)tertüorte§ ein*

^cbenl 31t fein, „lagt (ähtrer Siebe ttidjtS entgegen, entgegen (£urer

Shmbe nidjt»." $lber in bem SStberfprttdj ber entgegengefet^ten

Üiidjhingen liegt für bie ©egemoart bie abfolnte gorberung ber

SBerfötyrntttg.

©leidjmoljl ift e$ nid)t genügenb, gu fagen : fo ift e§. £)te

inbuctioen Sßtffettfdfjaften betoeifen nirfjt ba§ SDafein ber materi=

eilen SZatur. Seber erfemtt baSfelbe an. £)a aber bie Snbuction

fagt, @uer bebuctioer ©etft ift ja nidjt§ anbereS, als ber ©etft,

ben bie Snbuction aus ber Materie unb innerhalb ber Materie

entfteljen lägt, fo [teilt fid) für bie ©egenmart bie Aufgabe,

gegen ben Materialismus ben ($eift 31t retten.

(Gelingt baS ber menfd)lid)en ©efellfcrjaft nid)t, nid)t allen

benen, meiere biefelbe oor^ug^meife oertreten, iljre Aufgabe er*

fennen unb biefelbe im (Sinne ber bebuetioen Sßtffenfdjaften gu

löfen miffen, bann geljen mir unfehlbar einer fdjmeren Qeit ent=

gegen, einer Qeit beS tjerrfdjenben Materialismus, HttjeiSmuS,

Realismus, betten bie „bogmatifdjen 9lehel" unb baS 33ißd)en

eines überlieferten ibealen 28iberftanbeS ber Wenigen nimmer

getoadjfen ift. $)ie fdjmere Qeit ift ja in Sötrftidjfett fdjon ba.

Ober ift bie gegenwärtige Menfd)l)eit in irjrer Meljrljeit uid)t

fdjon umgeben, mettetdjt fdjon burdjfefct bott einer geiftigeu

51nardjie, meldje überall nur Materiellem erblidt, bie Religion

oerneint unb bie Moral IjödjftenS als nütjlidj anerkennt? 2)ie

ungebitbetften (Staffelt ber um baS SDafeitt ^ämpfenben Ijabett
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fiel) ja fd)on gum %ty\l öffentfid) unb gleidjfam officietl auf

btefett ©tanbtpunft geftettt unb bagu befmtnt. 2lber aud) Viele

au3 ben gebitbeten (Staffelt folgen fd)on ber nnffenfdjaftlidjeu

2lu3füt)rung. SBenn aud) jene 2lnfid)ten iljre ©djattirungen

unb 2lbfd)U)äd)imgen fjabett, fo ift baoon bodj nur bk $olge,

baf$ eine nod) größere Qafyt aus allen Greifen ber menfdjticrjen

©efetlfdjaft fid), oietleicr)t unentfd)ieben, gtueifelnb, beufelben an*

fcrjtießen, mögen aud) unter ben gorferjern »tele fein, toeldje e3

Beilagen, ba$ iljre 2£iffenfcr)aft itjnen nidjt geftatter, trojj Wtiixo-

ffop, (Sjperiment unb gernroljr ben ©eift p ertoeden, Don beut

Rubere behaupten, ba% er in unb über biefem grof3en Sßeltftjftem

unb in unb über ben fteinften Organismus §err fei.

£)er ^Darwinismus, ber tro(3 ber Verfeinerung aus bem

Materialismus nidjt heraustritt, ift tjeute ©egenftanb ber ltnter=

Haltung, felbft beS (StubiumS in t) öljeren ©täuben unb @egen=

ftanb öffentlicher Vorträge aud) oor weibfidjen Greifen. Söenn

in einem gelehrten Söerl über ben SJcaterialiSmuS ju lefen ift,

bafy oon £eleologie ntctjt meljr bie Sftebe fein fönne, baß es

nirgenbS Qtvedz einer außermaterietlen Sntettigen^ gebe, fo lann

eine fotdje £ef)re unb 5luffaffung nur beut outgärften 20?ateria=

liSmuS §ur 9ted)tfertiguug bienen. gaffen wir altes ^ufammen,

fo werben wir uns nid)t leicht oon bem ©ebanlen befreien

Bnnen, ba$ bie Verbreitung einfeitig materiafiftifdjer 2lufid)ten

befonberS unter ben Ungebitbeten bie menfd)lid)e @efettfd)aft mit

großen @efal)ren bebrorjt, ^umal wenn bie unwiffeuben Waffen

bennod) jerftörenbe Qwede Verfölgen, tuetd)e fie mit ber ganzen

2öud)t materieller ©ewalt §u oerwirftidjen fid) oorfel^en. 2öenn

ber gatl eintritt, „bann lommen mir'', fagte ein großer ©eneral,

unb mit ber SD^acr)!, meiere bk £ugenb ber Xapferleit unb ber

(Einfidjt oerleifjt, wirb er ben ©ieg ber Orbnung erreichen.

Vei anberen Vollem, baS tetjrt bie (Erfahrung, M btnm bk

Vitbung geringer unb bk Verbitbung größer war, ift unter ben



SBrübertt berfelbett Station ber 93ürgerfrieg müglidj getoefett. $>er

lebrt bann ©httge beten, fdjlieglid) bie äftefjrljeit auf bie Energie

uub bte greiljeit be3 ©eifte3, ben fie oerratl)en rjabeu, oer^ten,

fei c$ 51t ©unfteu be£ Unoerftaube3 ber Waffen, fei e£ §u

©unfteu ber ftugett ©ctoalt eiltet (Stngtcjen, ber bie 9JJad)t

gettriwtt — loie ja befaunt.

„£a§ ift uidjtö al3 ©dnoar^ferjerei/' fagen Einige; Rubere

trüftcn fid), „e§ mirb roor/l nidjt fo fdjtimm derben/' 9hm, ba

lefen mir jüugft in einer grof3en 3 e^ung, meldje glaubt, mit

ber Regierung gegen 2lnard)ie uub ©ocialbemofratie §u fämpfeu,

biefe Sßorte : „SDie (&taaten berufen nidit auf ben £ugenben

ber SOt'enfdjen; e£ mirb ^olitil getrieben pr Erlangung eine£

$ortl)eil§, mobei perföntidr)e etrjifdje (Smpfiubungen prüdtreten."

Stiele Blätter, meldje gleidjer ^idjtuug folgen uub glauben ben

tjodjften Sntereffcn be§ <Btaate§> p bienen, oerfäumen feine %e-

legeurjeit, bie (£rpl)img be3 !>D?enfd)eugefd)led)r3 burcr) bie ibeale

23ilbuug ber SSor^eit geringfügig p oeüoerfen uub al3 ba$

toaljre Mittel pr (£rplpng uub 23tfbung bie Hemttnijs ber

materiellen Sntereffen uub SSortt)eiIe als ba3 allein settgemäfje

uub notljtuenbige $orbereitung§facfj für ba§> praltifdje fieben an=

greifen. 2Bie öiele ^ö^ere unb ßommunalberjörben finb fdjon

jejjt bnrd) ba§ Sfteatienfieber angeftedt, orjue 31t alpen, ba% fie

mit iljren Sßerbefferungen, mit ber 3uritdmeifung be3 alten be=

buctitien SeljrftjftemS bem 9Jcateriali3mu3 in bie §änbe arbeiten.

2llle, benen e£ obliegt, bie rjbrjere geiftige 33ilbung p
förbern, mögen bebenfen, ba$ bie Duelle berfetben uidjt in ber

unmittelbaren ©egcmoart liegt, foubern in ben Sbealen, metdje

feit 3ctl)rl)unbcrteu unb 3al)rtaufenbeu bie geiftige Söelt gehoben,

belebt unb p l)öt)eren fielen angefpornt Ijaben. äftögen fie

alle, and) bei bem (glauben, einen neuen SSeg pm ©lud unb

pr SBol)tfal)rt be§ SBolfeS gefunben 51t Ijaben, im Söetoufttfeiu

iljrcr Sßeranriuortlidjfeit, ftets ber Sporte be3 $aifer3 griebrid) III.
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(bamatigen Kronprinzen) eingeben! fein, raeldje berfelbe beim

Subitäum ber üttufeen in Berlin tote folgt fpradt) : „2öir nriffen,

„tute in ben Sagen nnfereS größten nationalen UngtüdS, als

„alles §u tuanfen festen, ber ©ebanfe an bk ibealen Siele beS

„SDcenfdjen fid) fdjöpferifdj ftarf nnb lebenbig ertüteS. Saufbar

„Surfen nur tjeute genießen, ftmS bie grunblegenbe Arbeit jener

„trüben Seit gefdjaffen. 2tber nur werben biefeS ©enuffeS nnr

„frot) werben, toenn toir ancrj ber SBetpflidjtuug eingeben! ftnb, bk

„er uns auferlegt t)at. (£s gilt tjeute oietleicfjt met)r als je, an

„nnferen ibealen ©ittern feftptjatten, bie (Srfenntniß tt)re^ 2$ertf)eS

„unb itjrer rettenben Wlafyt nnferm $olf merjr nnb merjr p
„erfdjließen." Siefe golbenen SSorte gelten tjeute nnb immer.

Sie Qsrfenntnifj ber tbalen ©üter nnb itjrer rettenben 9Jtedjt,

an benen nur r)eute mel)r als je feftjutyalten Ijaben, fönnen toir

nie in ber Materie, nnr im ©ebiet beS ©eifteS §u finben Ijoffen.

SeneS „fjeute meljr als je" begießt fid) anf bie wacrjfenben SCRactjt

beS SttaterialSmuS, toelcrje fid) rjeute meljr als irgenb ein äußerer

geinb ben ibealen Stoeden entgegenftellt. Ober giebt eS einen

untjeimltdjeren geinb ber ibealen SebenSgiete, als bie ßetjre beS

Materialismus, baß bie Seteologie eine Säufcrjung, bah bk

tofidjt nnb bie Uebergeugung, eS gebe in ber SSelt eine SD^adtjt,

tuetdje Siuede t)at nnb ausführt, eitel St)orl)eit nnb 3rrtl)um

fei? Sind) ber äftenfd) ift nadj jener ßefyre in allem roaS er

nmnfd)t, erftrebt nnb ausführt, nnr baS unfreie, ttullenlofe

Sßerfgeug ber jmedtoS in ifjm unb in allem, toaS tt)n umgiebt

roirfenben Statur. 233aS ber einzelne Sftenfd) ift unb tt)utr
baS

ift unb ttjut er, tueil er muß ; er lebt nur burd) bk Sftotfylüenbig*

feit unb in ber 9£ot§toenbigfett; batjer gebe eS unter einer be=

ftimmten 5lnjal)t ÜDfanfdjen ein beftimmte $ngcrt)t oon (un^u*

redjnungSfät)igen) Sieben, Räubern unb äftörbern u. f. \v. SBenu

oiefe Sftenfdjen gut unb brat) ftnb, ift eS nidjt irjr SBerbienft

unb baS tfjrer ©r^ieljuug; unb bie großen Reifen, Staatsmänner
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unb getigerten Ijaben ifjren ftfjeinbaren Sßertl) nur ber böÜig

abfidjtslofcn 9Mur unb bcn an fid; ftetg gufälligcu llmftänben

unb Umgebungen §u banfen.

2)a3 tft ba3 Üiefultat ber ©efdjidjte beS Materialismus

uou 5t Sauge unb §um £r)eit ber laugen inbuctiuen Unter«

judjuugen beS GhtglänberS S3ucfle in feiner ©efdjidjte ber euro-

r-ätfdjcn (Sitrilifation, uon Ruberen 51t fdjioeigeu. 2luf Söucfle

rommen nur prüd.

£cr natürliche ÜDcenfdj glaubt baS nidjt. @r meife an fid)

felbft, baf3 nidjts, toaS ber SJJcenfd) tljut, nidjts maS er fdjafft

51t ©taube fommt, oljne ba^3 es oorrjer im ©ebanfen bageioefen,

oliue baf$ oorrjer ber Qwed, ben es erfüllen fott, in feinem

©eift oorgebitbet toar. ©S giebt !ein menfdjtidjeS SBerl, meldjeS

nid)t gur Erfüllung eines beftimmten gtoedeS erfdjaffen toäre

(£S liegt baS im SSefen beS äftenfdjen, ber aus Körper unb ©eift

befielt. (SS !aun nid)t orjne bemühten Qwtd tfjätig fein, fei er

gut ober fdjledjt, oerftänbig ober unoerftäubig. (Sollte eS nun

in biefem unermeßlichen SBeltall nur auf ber fleinen @rbe eine

Slngal)! menfdjlidjer SBefen geben, toeldje mit einem ©eift begabt

finb, ber ntct)t nur in unb aus ber Vergangenheit lebt, fonbern

and) in bie 3u^unf^ f*e^ uno ^6/ *°tö er fRaffen null unb

aud) totrflidj fdjafft? Unb menn bem fo ift, fotlte in unb über

ber (Sternenzelt feine SJcacrjt fein, toelctje Qxvedt fjat unb oolleubet

2luf ber Uebertragung beS ©eifteS, ben ber Menfd) in fict) lüeifj,

auf baS SSeltatl, ^u bem aud) er gel) ort, beruljt bie Ueber^eugung

oon ber Söe^ierjung ber meufdjlicrjen gmede §u göttlichen Qioeden,

ber Quelle aller ©otteSüereljrung, wo immer unb in toeldjen

formen fie fid) finben mag.

SBenn nun bk menfd)lid)e ©efellfdjaft tjoffen barf, baf;

fie gegen ben Materialismus bcn ©eift unb mit il)m bie

SBertoirflidjung ber ibealen ©üter retten fann, fo fragt fid),

moburd; ber ©eift fid) offenbare unb ob burdj fein freies
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©Raffen eine SSerfö^nuttg mit ben inbuctioeu 28iffenfd)aften

firf) anbahnen (äffe?

(£ine SSerföfjnutta, ift babitrd) nidjt erreichbar, bafs man

bem mbuctioen SBtffen einen auf Noamen gegrünbeten ©tauben

entgegenftettt. @3 to.irb baburd) nur ein ^ebeueinanbergetjen

erreicht, wie e§ 3. 23. lange tu ©djotttanb beftanb uub in

£)eutfd)tanb oietfä'ttig beftel)t. 3)ie 3nbuction fefct bem ©tauben

bte materielle ^ot()tuenbigleit at<3 23etoei§ ber Sßatyrfjeit entgegen,

toäfjrenb ber (Glaube fid) auf ba§> (Soangetium §um 23emei3 ber

Sßat)rt)ett beruft. 91mt leljrt aber ba$ (Soangetium mit ben

Porten ©Ijrifti : „©ort ift ein ©eift, uub bk ir)n anbeten, muffen

itjn im ©eift uub in ber äöaljrljeit anbeten " £)ie $orau3=

fetjung jebe£ ©tauben^ ift atfo ber ©eift, uub fo lange bte

9?atimrjiffenfcrjaft, bie nid)t notr)menbig mit bem SDcateriatiSmitio

einerlei ift, ben ©eift aU bk 23ebingung ber TOgtidjfeit einer

bebucttoen SBiffenfdjaft nidjt läugnet, uub fo lange bie bebuctioe

Sßiffenfdjaft ben ©eift aU bte SSebingung atte£ 2Biffen§ uub

©tauben^, ja alter ^ßoefie uub alter Shtnft anerlennt, fo tauge

ift auf bem ©ebiete be§ ©eifte§ eine ^erföfjnuug erreichbar.

23eibe 2Siffenfd)aften fönnen be3 2Borte3, burd) meldjeiS ber

©eift feine ©ebanlen au^jpricrjt, nidjt entbehren, gür beibe

gitt mit gteidjer ©tdjerrjeit : „3m Anfang roar ba§> Sßort".

Wu roeuben un3 batjer $uuäd)ft $u ber 23etrad)tung be3

2öorte3, b. (> ber ©pradje, aU ber erften Offenbarung be3

©eifte§. &$ fdjeint freilief), als fommen nur t)ier gleicrj toieber

mit ben inbuctioen Sßiffenfdjaften in ßonftict, bemt biefe »erben

um fo metjr geneigt fein, ber bebucttoen Söiffenfdjaft atte 93e-

beutung ab^ufpredjeu, aU fie t)eute in Uebereinftimmung mit

ben berürjmteften ©pradtjforfdjern behaupten, baß ^1 bk ©pradje,

ot)tte toeldtje eine geifttge Xtjätigleit überhaupt ntcr)t mögtid) fei,

oottftänbtg ber inbucttoen SBiffenfdjaft antjeimfatte. 9ftau oer=

gißt babei, ba§ biejenige ©pradjforfdjung, toetdje auf Sßergteicrjung
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jtoeter ober mehrerer Spradjen ober auf $ergleid)ung <$meier

Sßertoben berjelben <5prad)e beruht fefjr oerfdjieben ift oou ber

(Srforfdjtmg ber epradje an fid). (Srftere Ijat e§ mit ben formen

ber oorfjanbeuen „Wörter", mit ber ©rammatil, SCftetril it.
f.

w.

ju tfmu: fie fraßt nad) ben $erönberungen, bie ba§ 2Sort in

ber SDecIinatton, (Eoujugation u. f. w. erfährt, nad) ben Regeln

ber ßautöeränberung u. f. ro.

dagegen befaftt fid), im @egenfa| pr @prad)tiergteid)ung,

bie tocrfjre ©prad)forfd)itug mit bem „2öort" aU bem 5lu§brud

be3 ©ebaulen£ unb mit ber (S^eugung be£ 2Borte3 burd) ben

©ebanlcu. Sfyr ift bie ©pradje nidjt nur an fid) ba§> merl=

uutrbigfte unb erfte (Er^eugni^ be§> menfd)lid)en ($eifte3, fie ift

in ber £l)at gugjeid) ba3 inafjre Seugnijs oon bem SDafein be£

©eifte3, b. t). be3 ©d)öpfer3 ber ©ebanlen. (£3 gibt für bie

eigentliche ©prad)forfd)ung lein Sßort, tt)efd)e§ nid)t oon Anfang

an bie ©rfdjeimtng be3 @ebanlen§ märe. £)ie inbuetioe ©prad)«

oergfeidjung !ann lein SBort fdjaffen, fie befdjäftigt fid) mit ben

„Wörtern", tr>elcr)e ber bie „2Borte" fd)affenbe ©eift ü)r bar=

bietet. §ier begegnen fid) bie beiben 9?id)tungen, fo baft bie

inbuetioe 2Siffenfd)aft täglid) genötigt ift, nad) Analogie be£

bebuetioen @eifte§ für jeben neuen ©ebanlen unb für jebe neue

©djattirung be§ @ebanlen§ au3 bem oorljanbenen Sßorratf) ben

2(u3brud p fud)en ober au§ einer fremben ©praäje gu entlegnen.

2)er @eift — nid)t bie Materie — I)at alle SBorte

gefdjaffen. (£r oerleifjt aud) ben üortjanbenen burd) neue S5er=

btubungen neue 23ebeutung aI3 $u£brud beS oorau^getjeuben

neuen @ebanlen3. 9?ameutttd) ift bie{5 aud) ber galt bei

Llebertragung beffefben 2Borte§ aus einer @pl)äre in eine anbere.

£aburd) erlangt ba§> Sßort eine boppelte ober metyrfadje 33e=

beutung, bie abermals eine oermeljrte SBertuenbung geftattet.

2)iefe llebertragung im attgemeiuften (Sinne nennen wir £rope

ober ülftetaptjer. 2)ie Serjla [teilen in ber SRegel bie fogenanute
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pfjtjfifdje SBebeutung öoran unb taffen bie tropifdje ober meta*

pborifdje aU bte füätere, oou jener abtoeicrjenbe folgen. Tlan

fönnte aucr) fagen, fie ftellen bte objectioe ooran unb raffen bte

fubjectioe, b. t). bte au£ ber freien £t)ätigfeit be3 ©elftem

Ijeroorgegangene folgen.

3m allgemeinen wirb man Behaupten lönnen, bafs ade

Sßörter urförünglid), fei e3 beim $inbe ober bei ber 3am^i e

ober bei bem ©ramm in feiner $inbt)eit, au§> fttbjectioen 2tuf=

faffungen Ijeroorgegangen ober in bem angegebenen (Sinne meta=

üljorifd) fiub, b. t). fte fernen ba§> burd) ba§> Sßort au^gebrüdte

Dbject in unmittelbare 33e§tef)ung 51t bem ©predjenben, beffen

©etft für feine ©ebcmfen ben entfpretfjenben 2tu£brucf erfinbet ober

amoenbet; nnb §njar erfdjeint biefe ©rftnbung nnb SSerroenbnng

ftet§ mit 9?üdficf)t auf einen ftwed (aul einer causa finalis). £)b=

gleid) fiel) erft fpäter au3 ber oft roieberferjrenben SBertuenbung

beffelbeu SBorteS bk facijlidje objeetioe Söebeutung, roie fte ber

^aturforfcr)er brauet):, entroidelt unb erft im ©egenfafce in biefem

bie fttbjeetioe 83ebeurung eine tropifdje ober metapl)orifcrje genannt

werben fann, fo ift boef) in 2Bat)rl)eit biefer fogenannte tropifdje

ober metaprjorifcfje (Sinn be3 entfteljenben 2öorte3 ber primitive.

3n biefem «Sinne föreerjen bie ®iuber bie erfteu Saute, ftetS in

Q3e^tel)itng §um eigenen (Seifte, al§ ein 23egef)ren, al3 eine 5ln=

eignung, at3 auf einen Qxozd gerietet. £)a§ ®inb begehrt ben

5(üfet für fiel), e3 ruft bk „SKutter" als feine SJhttter, e§ greift

ttad) bem ©fängenben, bamit e3 fein tuerbe. £)ie s$uppe ift ifjtn

metapljorifct) ein ®inb, tjat klugen, 2lrme, Kleiber, fämmtlid)

metaüljorifdj. SSenn ba§> SHnb beim ©enuffe be§ ftudexä fein

2Bof)lgefalten burd) feine SAtene, bttret) ben £)rud ber §aub

auf bie 33 ruft au3brüdt, finb feine @eften metaöt)orifd), otjue

eine Söegietjung auf bk uaturroiffenfdjafttidje fatfjlidje S3ebeutung

be£ 28orte3, oon bem e§ uid)t3 rueifs.

SSie e3 in bem einzelnen ,!pau3, in ber gamilie, fo ift
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e3 in ber ©emeinbe, im Stamm. 2tttmäf)ttg bittet ftdf) bie ©ipradje

aus erften STnfängen immer toeiter aus, innerhalb ber ©igen«

t{)itmftd)!cit beö ©u&jecttoen, ßoncreten, meld)e3 mir in bcm

angegebenen ©tnne.S^eta^er nennen. Mit ber forifdjreitenben

(Srfafyrung erweitert fid) ber Umfang ber im urfprünglidjen

Sßorte ftegenben begriffe 31t ber allgemeinen 33ebeutung, meldje

mir bie pl)t)ftfd)e nannten.

©djltejsftdj geigt fid) jebeS SBort einer metapljorifdjen nnb

einer uatitrfidjeu SBebeutung fäljtg nnb empfünglid). £)od) je I)öl)er,

erhabener ber ©ebanfe ift, ber fid) in „Porten'' ausbrüdt, befto

entfernter Bleibt bk ©pradfje tum ber pt)tjfifd)en Söebeutung

ber „Sßörter." 3m SBaterunfer g. ©. ift fein SBort, meldjeS

nidjt eine metapl)orifd)e SBebeutung Ijat. 9£id)t nur jeber reftgiöfe

©efang, fonbern alle Sßoefie, alle Sfrmft bewegt ftcf) in meta=

pl)orifd)cr ©pradje, b. fj. in „SBorten" ©eften, Silbern, meiere

il)ren Urfprung nnb trjr $leid) im ©ebanlen rjaben. 5Xucf) bk

SBiffenfdjaft, gumaf bie bebuetitie, bebarf ber metatiljorifdjeu

©pradje, nnb felbft bie SSiffenfdjaft berjenigen, meldje fid) bie

Aufgabe ftellen, über bk pfytjfifdjen 3)inge rein pl)t)fifd)e 33e=

(eljntug ju geben, wirb nur fdjeinbar ber metapl)orifd)en ©pradje

entbehren fünneu, menn e§ ifyr and) nidjt geftattet ift, inner*

l)alb be» objeetiöen S8ereid)e3 tljrer Aufgabe benmfcte Qxvede

anperlennen. £)ie -ftotljmenbigfeit iljrer Folgerungen au§

notljmenbigen rüdroärt^liegenben Urfadjen ift mit ber 5lnnal)ine

eine» perfönlidjen freien fdjöpferifdjen @eifte3 innerhalb ber

oorljanbenen Materie, innerhalb be3 23ereid)e3 ber oorljanbenen

„Wörter 7
' unvereinbar. Sit bem ganzen 9teid)e ber materiellen

dlatnx giebt e3 feine Sßerfon, fein 9ftein unb ®ein, fein Sd)

nnb ©u unb Gr. SRitr ba§ „®$ ift" unb ba$ „@3 toirb."

510er m ollen, einen Qwcd Verfölgen fann ba§ &§ nidjt

2öie fid) bk ©pratfje, ber trofc allebem feine 2öiffeu)d)aft

entbehren fann, immer toeiter gu ben Ijunberttaufeubeu Wörtern
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einzelner ©prägen eutmidclt, ift bei* ©egenftaub einer fjödfjft

intereffantert Unterfudjung. 2)er Vergfeid) mit einem tueit fid)

au3breitenbeu Sßatb rechtfertigt bie grage nad) ben Söur^eln ber

Söörter. @3 gibt fdjioerlidj eine ©pradje, wetdje geeigneter märe,

in ben 2Sur$ctn über irjre Anfänge 31t belehren, als bie griedjifdje,

nadjbem fie aufgehört l)at, eine Xodjter beS ©aitöfrit $u fein,

©in paar Veifpiefe formten bieß ftar madjen. £>ie emfadjfte

SSurgel ift ein Vocal, ben eine angehängte Sßerfonat* ober

Stfominalenbung pm SBort maerjt, alfo: aw rjauerjen, fdjlafen,

fß) fein, €co fetjen, ?a> getjen, voo regnen; biefelben Saute mit

einem oorgefetjten (Sonfonanten : ßdoo gel)en, ydoo fein, ödoo

lernen, J doo leben, #aw fangen, law erftreben, ftdoo tradjten

racö fließen, £«w fdjaben, 7r«w erwerben, a-aa) ergeben, rdw

f
pannen, cpdw leuchten, x^ M gaffeit, ipdoo ftreierjeln; dtü>

binben, ££w roärmen, &eco laufen, aew liegen, viia fcrjttnmmen,

^i'w fragen, ygoo fließen, %too gießen u.
f.
m. Stile biefe

S93urgeln Ijaben bie einfafte Vebeutung unb finb ber 2lu§brucf

ber einfadjften ©ebaufen be3 £inbe§ unb beS VotfeS in feiner

ft'inbtjeit. (Sbenfo öerrjätt eS fid) mit ben 2lu£brücfen für Steile

beS Körpers, für bie erften Vebürfniffe, als für $opf, 2luge,

üDcunb, §anb, guß, 23rob, Sßaffer, £)urft, §unger, $ud)en,

Seit, ©djlaf u. f. tu.

£)ie weitere Verfolgung biefer ^Betrachtung ferjeint batjin

31t führen, ba
1

^ bie tarnen ber natürlichen SDinge, ovo^axa,

unb bie ber erften §anblungcn, qr^iaxa, gleichzeitigen UrfprungS

waren. 2Bar erft ber Saut für ein £)ing gefunben, modjte biefeS

£)ing auf oerfdjiebene Sflenfcrjen einen öerfdjiebenen (Sinbrucf

madjen unb $u öerfcrjiebenen tropifdjen Ve5eid)nungen Einlaß

geben. £)ie Körner, meldte oielleidjt bem ®inbe als Spielzeug

bienten, waren für ben Vater ©egenftanb be§> ©äenS (©treuen^),

ansCqsLv; er nannte benfelben gtioqoq; bie 2let)ren ber

gereiften @aat raffte er pfammen, xd^yeiv, unb übergab
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|e$t bte gntdjt, xagitdc, jum 3erre^eu / äftctljlen, dlesiv,

fo baß äftef)!, alsvQov, baramS mnrbe, moranS 23rob, <xqtoc,

gemadjt umrbe ober, nt^i^a, als 9ial)rnng, TQoyq, für bie

gauggenoffen, tobju audj ftatt beS Seitens ©erfte, xgid-r,

üertoanbt werben fonnte, meldjeS man bann mit gemeinfamcn

tarnen aixoq, tivqoq nannte, ©o fonnten fetbft in bem

Keinen Greife eines Dorfes, eines SljaleS eine ^n^a^I primi^

tioer tarnen für benfetben ©egenftanb entfielen, toeldje ebenfo

oiele Steile beS Bei ben SDorfbemofmern gemeinfamen Begriffs

timrben, otjne baf3 baS 2Bort babnrdj aufhörte, ber 5utSbrnd

eine» im ©eift entftanbenen ©ebanfenS §u fein. Sn bem

©ebanfen : bie Körner finb @aat, finb gmei begriffe oerbnnben

§u einem Urtljeif, nnb biefe Sßerbtnbmtg fonnte ebenfomenig

anberS als bnrdj ben ©eift gemadjt werben, als bie urfprüng»

lidjen „SSorte" anberS gefdjaffen werben fonnten. SDie 23ebentng

ber „Sßörter", infofern fie bk realen materiellen £>inge begeidjnen,

ift bie lefcte, bagegen bk Söebentnng ber „Söorte," fofern biefe

ber 2lnSbrnd nnb baS GSr^engniß beS ©ebanfenS finb, bk erfte;

baS xa&olov ift baS Spätere, baS xaS-' exaovov baS (Srfte.

28ir galten in Uebereinftimmnng mit bem ©pradjgebrand)

bie Unterfdjeibmtg feft, baft bk inbnetioen 28iffenfdmften mit

(Sinfd)uif$ alter Singniftifen es mir mit ben „SBörtern" nnb

ben entfpredjenben realen fingen gu tfjun fyaben, bagegen bk

bebnetioen SSiffenfdjaften nnr entfielen nnb fid) entnricfeln

bnrd) bie anS ©ebanfen entfprnngenen unb ben ©ebanfen in

fid) tragenben „Sßorte", b. {). bnrd) ben Xoyog. Plato Theaetet.

p. 406. Xoyor, doxel tivai to ttjv ccvtov 6 1 avo t av

ifjipav?} Tioislv dia (fiQovijg (jlstcc qtj fiar cov t € x ai

oVOfj ocTwp. (So. 3otj. 1, 1. *Ev aQxjj rj v 6 loyog.

3)ie fiefjre t>om SBort ift im eigentlidjften (Sinne ßogiftif, b. i.

bie £e()re oon ben ©ebanfen als bem Snfjait ber „Sorte".

sJtiut neljme man (jin^u, baf3 es in jeber ber nn§öl)Iigcn
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©pradjeu eine ungcUjlbare SÖleitcje Söörter gibt mit ungätjligcu

2lbmaubfungen Don bem erften SSurgeftüort an. £)ie engtifdjc

(Sprache j. 33. gcüjtt 250 000 SSörter, orjne bie SIbmanblung

burd) $eclbtatum unb Konjugation. (Sin gried)ijdje3 ßeitioort

läfjt 800 SBeränberungeu §u, bereit jebe in ber SBerbiubung mit

anberen eine SBeränberung ober ©d)attiruttg be§ ©ebanfemS an*

nimmt. Sftan berounbere bie unglaubliche ©djöpferfraft be§

menfd)fid)en ©eifte§, ber fein hervorbringen ber Statur im

entfernteren gleidjfommt. £)od) bamit ift ja bie autonome

Xljätigleit be§ menfdjlidjen ©eifte3 ttoef) bei roeitem nidjt erfctjöpft.

Sßenige SCRenfcrjeu beulen baran, tocldje geiftige Xrjätigleit burd)

ungärjlige @efd)led)ter rjinbttrd) ba§u gehörte, bie ©pradje §u

fdjaffen, bereu roir un§ tägtidj bebienen. Unb unter allen benen,

roeldje täglich in SBüdjern unb Leitungen lejen, au§ tueiter gerne

erfahren, tva§ Rubere gebacfjt fyaben, benen fte baffelbe nad)=

beulen, inbem fte burd) ba§> 2luge lefen, rua£ jene in ber gerne

niebergefcrjrieben, roeil fte e§ ntctjt burd) bie (Stimme unb ba$

Dfyr l)örbar machen lomtten, mir jagen, unter alten jenen, urie

menige fittb, meiere barüber nacrjgebadjt ober nachgefragt rjaben,

mie e£ mügtid) gemefen, erft burd) Saute, bann burd) bk ©crjrift

©ebaulen mitguttjeileu, roetdje^ 9iad)benlen ba^tt gehörte, ben

erften 23ud)ftaben unb allmärjlid) bie ftd)tbaren Seierjen fur

t)örbare Saute §u erfinben. Unb tute bie Saute in ben der*

jdjiebeneu ©pradjen, jo finb and) mieber bie 3eicr)en in fer)r

Dielen burtfjauä oerjdjieben. äöeldje ungemefjene Qdt, toetdjer

2lufroaub oon @eift unb Stfadjbenlen liegt jettfeit ber §iero=

gtt)pljett, ber ®eilfd)rijt, be3 $ali, ©anSfrit, £etegu, ber

djinefifdjen ©djrift u.
f.

\v.\ 2Bie otele bleiben mit ifjrer $er=

rounberung hei ber ©rfinbuug ber 2htd)bruderfunft fielen, bie

bodj in ber langen (Sutundfung oom erften Saut an ba$ Un*

bebetttenbfte ift.

(£3 fdjeint rootjt, als mittle eine Söiffenfdjaft, \vM)t, au3*
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geljenb bon bor 3°°^9ie/ oen ntenfdjlidjen (Seift au3 Atomen

unb SD^oIefüIen aufbaute, aller jeuer geiftigeu S|ättg!ett gegem

über berftummen. 9Jcan benfe bie ©üradje l)imueg, meld) ein

entfeferidgeS SSacuum! $)ag fiogiftif «nb Smgutftil fid) naf)e

berühren unb fid) gegenfettig unterftü|en fönnen, berftefyt fid)

ebenfo fein* tum felbft, roie, ba$ ba§ SBcrftänbniß ber Realien

be§ 9lltl)ertt)um3 oft burd) bte Realien ber inbuetiben SSiffem

fdjaften ber (Segenmart geförbert merben famt.

SBefanntlid) fyat ftcf) gleichzeitig mit ber großen 2tu§beljmtng

ber 9?aturmiffenfd)aften in unferat Sarjrljuubert bte tnbuetibe

(Spradjuergletdutng gu einer Diele ©pradjen umfaffenben £im

gutftif auSgebtfbet. «Radjbem Slnquetil SDuüerron aul Snbien

eine STnga^I @an§frit=90?amtfcripte ^trüdgebrad)!, bie genb^üefta

überfe^t unb einen $f)etl ber $eba§ beröffentütf)t Ratten, bauten

granjofen unb befonberg ©eutfdje ($oüp zc.) auf ©runb ber

@an3tnt=Sprad)e ein toeiteS ©Uftern ber @prad)t)ergleid)ung auf,

beut fiel) SBtflj. t). §umbolbt burd) fein SBcrf über bie ®aui=

8prad)e unb über bte $Ber[tf)ieberrf)ett be3 menfdjlidjen ©prad)=

baue3 aufflog. ©leidj^eitig arbeitete Safob ©rtmm an ber

0)efd)td)te ber beutfcfjen @prad)e. gran^öfifdje unb englifd)e

©efefjrte raubten ficr) beut ©rubrum ber eigenen @pracr)gefd)td)te

gu; jene bem ^robencalifdjen, biefe bem 2lngelfäct)fifd)en unb

?lltenglifd)en. 23alb fauben alle biefe Sprachen unb itjre @e,

fd)id)te in ^eutfdjlanb it)re ©pecialiften, balb aud) Vertreter auf

hm Uniberfttäten unb in Ötymnafteu. (£3 erfolgten Neuerungen

im Unterricht unb in ber TOetrjobe.

grüner garte ba§> ilrrtjeit ber in alter 2Beife gefdjulten

unb im claffifdjen $tftertl)um funbigen ÜDcitglieber be3 Seljrer*

collcgiums über bte fHeife ber ^ögfinge .genügt. S^t mürbe

uadj «. b. §umbolbri SfaSbrucf ba§> „ $rohtfte3bett " be3

3ftatttrität3eramen8 für uotfjmcnbicj erachtet, bie ©taatöeramina ber

Veljrer erweitert; jeljt erfdjien (Sontrole erforberlid), burd) meldje
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toeber ba$ 2lufet)en ber ©tjmuaficu uod) ba§> befriebtgenbe <3etbft=

beuntfctfein ber fieljrer gehoben tiutrbe. £)ie ^Reglements toudjfeu

oon 3at)r $u Sa^r. £)te Sftealfdeuten erfanben für ficf) ein be*

fonbereS 2lnred)t auf fog. „Beobadjtung". Batb gab e3 einige

®öpfe, wdfye bie Berechtigung pm einjährigen SQßaffenbienft

für ibentifd) hielten mit ber Berechtigung pr Smmatriculation

toenigftenä bei ber pt)itofopt)ifd)en gacuttät. ^Heatfcr)üler erfcfjtenen

auf ben llnioerfitäten at$ «Speciatiften ber ©efdjtdjte, ober ber

©ermaniftif ober irgenb einer mobernen ©pradje. „SBtr merben

alte ©peciatiften", rief ein SDätgtieb be3 2lbgeorbnetent)aufe3.

Biete tourben @treber auf ©runb einer «Speciatität Biete, bk

gerechte SÜnfprüdje tjatten, tourben oorfidjttge, unfreie ©djjtoeiger.

£)a§ Bentütjen, bie (Srffärung ber ßtafftler mefyr in ber

©rammati! unb in ben Se§arten ber (SobiceS gu fudjen, lä$t fid)

aud) aus ben ausgaben ber @d)riftftetter ernennen, toeldje fetten

mit einer fadjtidjen ober äfttyetifrfjen Darlegung be3 3nf)a(t§,

tvofjt aber mit fritifdjem Apparat unb mit einer ©eneatogie ber

§anbfdjriften begteitet finb, Bt§ 31t ben oerfdjtounbenen „$roto=

typen" hinauf. 2Benn ber cmmutfjtgfte unb im ©runbe inte*

grirenbe Xfyil ber $f)ito(ogie, bie ^rdjöotogte, fid) burd) prä*

fjiftorifdje unb te^uifd)'artiftifd)e Erörterungen mefjr unb metjr

oon ber etaffifdjen $t)itotogie ju trennen fdjeint, fo ift toobj

nid)t p fürdjten,. ba$ fie baburd) ben ©tymnafien (Soncurreng

madjeu ttritt, tuäfjrenb fie biefetben burd) bie Bitbmerfe unb bie

Snfdjriften ber etaffifdjen Qeit toefenttidj förbert.

2)aS grted)ifd)e unb ba§ römifdje Stftertfyum finb reid) an

realem Sntjalt. gür bie ©tjmnafien unb für bie Borbitbung

ber fünftigen Sefjrer fdjeint befonberl an bie 9?atunoiffenfd)aft

ber SSrntfd) gerechtfertigt, ba$ fie gegenüber ber großen (Specialis

firung unb Bereitung ber Arbeit bafür forge, baft für ^id)t=

5ad)ge(et)rte eine furggefafcte Belehrung über bie brei fRetd^e

ber fogenannteu 9?aturgejd)id)te gemätjrt toerbe. Sine fotdje
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Serbinbung bei realen 5tltertfjmnl mit ber Dcaturuuffeitfdjaft

mürbe fcfyr miüfommen fein, dagegen fdjeittt ber matfjematifdje

Unterricht faft überall genügenb für Seben, ber it)n benutzen

toiö unb itaef) feiner Einlage and) fann.

$)ie Sftealfdjuleu gipfeln naturgemäß im Sßofytedjnifum.

91m menigften finb biejelben beredjtigt, fid) rücffidjt(id) ber Realien

über bie ©nmitafien ju ergeben. (53 fonttte mof)I nur auf einem

SSerfennen ber gforberungen ber r)ör)eren SBtlbung berufen, ba$

ju Ghutften ber Sftealfcfjufen bie Uttiuerfitäteit i^rc§ alten SRedjt*

auf nur e(affijd) gebitbete 3uf)örer beraubt mürben. (£3 ift ju

f)offen, baß bie Uitinerfitäteu betttnädjft in il)r fHectjt roieber

etngefe|t roerben. 9Jcan nergieidje ba$ geiftige £eben £)eutfd)=

taub* mit beut Anfang bei Saljtfjunbertl unb man mirb geftefjen,

ba$ unfre Ijörjere ©etftelbifbung im SRüdgattg ift.

£ie rettenbe Wladjt ber ibealen ©üter liegt nur in ber

turnt Sogol befjerrfdjten SBiffenfdjaft unb 5htnft. @3 giebt fein

©rgeugnifj ber Äitttft, tüeldjel nidjt bttrdj ben ©eift l)inbttrd)=

gegangen märe. £)ie Statur bringt fjerüor $jt)ftfd), b. 1). nad)

ber causa naturalis, mit Stfotfjroenbigfeit, bie ®unft fdjafft auf

geiftigem 2£ege nadj ber causa finalis, mit gretljett. föein SCRafer,

fein SBilbfjauer, fein 33aumeifter, fein ?ßoet fann anberl fdjaffen

a(§ ba» Stittb, menu e3 mit feiner (Schaufel au3 ©anb einen

SBerg baut, ©ie alle Dermirffidjen einen $)>ved, ber erft ein

©ebanfe ift unb nidjt nur int SSort, fonbent and) im üolfenbeteit

393er! erfdjeiut.

©erabe fo tierljätt cl fid) mit ber SSiffenfdjaft. ©etbft

menu fie all 9iaturmiffeujd)aft ber iitbitethjeu 9)cetf)obe folgt,

fann fie nidjt anberl all bebttetiu Herfahren, ©ie muß ausgeben

imit beut ©efe(3 ber (Saufaütät, fonft frudjtet alle 23eobad)tuug

nid^tl; unb menn fie in ifjrem Söereid) feinen anbcreit SBetoeil

ber SBaljrfjeit fenitt all bie Sftotfjmenbigfeit, ift fie fdjon babitrdj

genötigt, mit bem ©eift in bie Materie Ijutab^ufteigen. 2Bic
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oiel meljr bebeutet aber bie bebttctioe 9Jcetl)obe tu allen anberen

SSiffeufdjaften ! 9ftuf3 bod) bte Snbitction belettnen, ba$ tueber

bte Geologie nod) bte SuriSprubeitä, nod) bte ^eilfunbe, nod)

bte ^t)ilofopt)ie mtb ©efdjidjte ofjne bte ©pradje möglid) ftnb.

2)ie ©pradje aber Ijat bte Snbitction bisher aus ber Materie

ttidjt erlfä'ren tonnen, weil in ber ÜDcaterie lein ©ebanle, lein

benutzter Qweä §n entbeden mar. Urfpriutglid) mar ^oefte

unb SSiffenfdjaft eins unb baffelbe, beibe als Xoyog yvcixog

begeiftigten bie 9?atttr.

gaffen mir baS Vorgetragene gufammen, fo ergibt fidj

folgettbeS Sftebeneinanber ber beiben Qbehiete.

3)ebuctioe äöiffenfdjaft. Snbuctioe 2$iffettfd)aft.

©cift. Materie.

mit beS ©elftes. SEScIt beS (Stop,

greiljeit. 9cotl)tt)enbigleit.

Sdjaffen nad) Qtoedeu. 3wedlofeS geroorbringeu.

causa finalis. causa naturalis.

„Sßorte" ans ©ebanfen. „Wörter" für VorljaubeueS.

Sogiftif. £inguiftil.

Sbeare SBelt. ^Reale SBelt.

Humanismus. Realismus.

(Suchen nur nun, toie bie SRebe im Anfang forberte,

gmifdjen biefen @egenfä|en eine Verfolgung, fo roerben nur

biefefbe nirgenb früher finben fonnen als in ber beiben luiffen»

fdjaftlidjen Weiijoben 3um ©runbe (iegenben Sprache, raeldje

ber allein mittljeilbare 5luSbrud ber oom ©eift gefdjaffenen

©ebanlen ift. ©S ift ber ßogoS, baS Söort, toeldjeS im Anfang

mar, baS einzige Vanb ättnfdjett beiben, unb ^toar fo, bafs eS

ausgebt oon bem ©eift, ber im Anfang baS SSort toar.

Sßie feljr ber (Streit ätoifdjen beiben SRid)tungett oft ber

Söelt gum ©djaben, ja aufteilen gum Verberben getoorben, lefjrt

bte ©efdjidjte auf oielen blättern, vorüber Vudle'S ©efdjtdjte
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ber Citutltjariüit mef ßefengtoertfieS enthält. Sn ©djotttanb

lierrjtfjte im 17. uub 18. 3aljrfmubert eine abergtättbifcrje e£ctu=

fiöc Geologie, meldje ftcf; nidjt nur gegen bk (Staatsgewalt

auflehnte, fonbent and) fid) gegen bte Wad)t ber 28iffenfdjaft

behauptete. £)ie Geologie, \vdd)e ftd) einfeitig auf eine attet=

nigc Duelle beruft, bte itjr bie ©runbfäl^e uub %bm\ bietet, tft

bem ©inftuffe ber inbuctiüen SDcetrjobe uuättgängtid) : fte uerfötjrt

nur bebuctiö. £)er ®ampf gegen ben f)errfcfjenben @eift beS

©laubeul unb be£ Aberglaubens blieb bal)er unmirlfam. 2Bcit)renb

bentnadj bie inbuctiüen Sßiffenfdjaften in ©djotttanb leinen (5r=

fofg Ratten, tuar bk äöirfung berfelben in granlreid) eine gan^

anbete. SDer ©lattbe an bk SDogmeu ber ®ird)e roar bei ber

SDMjrljctt ber Söeüötlerung allmätjlid) fetjr gefdjuntnben. $ou

biefcr &äte mar für bie ^catimüiffenfdjaften lein Sßiberfürud)

51t erwarten, dagegen fauben biefetbeu mit itjren einteucrjtenben

Sljatfadjen bei beut leichtlebigen Volle fetjr fctjuell eine atlgc=

meine Sfjeifnarjnte. 3)urd) eine grofje Qai)l bebeuteuber gorfdjer

tu alten Qweigen ber fogenannten erbeten 2ßiffenfcr)aften nahmen

bieje einen au|erorbentIid)en 5litffcr)tt>itng. Vornehme uub ©e^

ringere überfüllten bie naturwiffenfdjaftlidjen §örfäle. SDie Qal)l

ber (Eintrittsbillette für bie Atabemie muj^te befdjräntt, bie ©äte

für Vorlefungen über (Hernie mußten erweitert werben. ©lef*

tricität, Anatomie, ^ftau^enlunbe fauben bei alten ©ebilbeten

unb Vilbungbegetjrenben beiber @efd)led)ter unb üerfdjiebener

klaffen gteidje £rjeilnarjme. £)ie bisherige penible Uuterfd)ei=

bung ber klaffen unb it)rer ©rabe in ber ©efetlfdjaft üerfdjwanb

üor ber uatünidjen ©teidjfteltung unb fdjnellen Verbreitung ber

inbuctiüen SSiffenfdjaften, üor benen alte Ueberlieferungen unb

oligardjifdje (Smüfinbfamleiten tljre Vebeutung gän^licrj verloren,

um fo metjr, ba bie leidste ,3ugäuglidjleit jener äBiffenfdjaftcn

bind) bk 2)arftellung ber gada bie Qal)l ber Sßiffenben uub

Söipegierigen täglidj meljrte. Wlxt biefem würbigen Veftreben
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trat gugleidj ein auffattenbe3 Sßadjfen be£ @efeliigfeit3triebe3

ein, iubem (£tub3 unb Vereine tu galjllofer SD^eitge auftraten, in

benen fidj §u ber ©teid/fjeit ber SO^ttgtieber batb eine bemofra=

tijdje ©feidjljeit ber 21nfid)ten über praftifdje fragen gefeilte.

dagegen ergab fid) auf ber anberen ©eite eine Befragend

tuerttje 3^9e be§> $orl)errfdjen3 ber ütbucttoeu Sßiffenfdjaftcn

in ber völligen $ernad)täfftgung , ja SSeradjtung ber ctaffifdjen

©tubien unb ber rjiftorifdjen (Metjrfamfeit. ©rimm fagt in

feiner befaunteu ßorrefponben^ fd)on im Scrijre 1756, e£ gebe

in granlreid) leine etaffifd) ©ebitbeten meljr. 3m Saljre 1764

fragt er, e$ fei fdjimpflid) unb ungtaubtidj U$ $u tueldjem ©rabe

ba§ ©tubium ber Alten tiernadjtäfftgt werbe; feit langer fielt

fenne SRiemanb ba$ ©riedjifdje. 3m Safere 1785
f
treibt Sefferfon

au3 ^ßari3: ©riedjifdje unb tateinifdje Tutoren finb fyier teurer,

at3 irgenbwo in ber Söeft; ba fie ^ientanb liegt, werben fie

nidjt wieber gebrudt. ffllan fiet)t, bafj ber Auffdjwung ber ^atttr«

wiffenf^aften auf bie Anfidjten über ctaffifdje SBitbuug unb

|)umani3mu£ eine äTjntidje SBirlung ausübte, wie tjeute, tro£

ber $erfd)iebenl)eit, in ^eutfdjtanb. greitid) fte^t e3 bei un3,

2)anl ber Uebertieferung bei Unberfitaten unb ©tjmnaften, an*

ber£ at3 bamal£ in $ßari3. Aber im ©egenfafc gegen bie $er=

gangenljeit bilben bie etaffifd) ©ebitbeten gwar immer nod) einen

großen aber ifotirten Streit ber fogenannten gebilbeten SSelt.

3)a§ @efüf)t ber @efat)r für ben altbewährten §umanisomu3 lann

nidjt merjr tierfd)Wiegen Werben, SDaffetbe finbet gerabe gegen=

wärtig in einer an bie l)öd)fte (Staat^betjörbe $u feubenben &x>

flärung einen lebhaften ernften Au3brud.

(£in Vßlid auf ben factifdjen Suftanb *e§ r* un^ einerfeit§,

baft bie (Staat^regierung in baulbar §u preifenber Sßeife burd)

eine Stenge au^erorbentlic^er §um £l)eit prächtiger bauten für

naturwiffenfd)afttid)e (Sammlungen unb praftifdje Hebungen,

burd) neugefdiaffene Anftatten unb t)ermef)rte Aufteilung junger
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(Meljrter für bie gürberung ber inbucttüert Söiffenfdjaften in

ber (eisten 3eit me *) r Q^tfjau, al3 je §ut»or unb al§ irgenbeine

aubere Regierung.

2)em gegenüber liegt bie grage nad) bem 2lequitmlent auf

(Seiten ber bebuctiüen SBiffenfdjafteu narje. Sßte man bie <Sadje

faffen mag, bem materiellen Eljaralter ber inbuctiuen 2ßiffeu=

jdjaftcu gegenüber lann bie bebuctitie 2Siffenfd)aft nnr burct) „bie

ungeahnte Gsutundluug" auf bem ©ebiete be3 @eifte£ fid)

behaupten, gür biefe freilid) (äffen fict) leine Saboratorien

bauen. 5lber (Srjoregie gehört ba^u: unter ben 2lufpicien be3

föaiferS Söilljelm IL ift bie (Srjoregie gegenwärtig in ben befteu

Rauben, wenn ber &taat it)r reiche ÜDattel barbietet unb

ba§ 23oII eine reidje ©djaar für bie rpdjften ßiele begeifterter

energifdjer Sljoreuteu. @S ift ein eigene^ SDing mit ber Siebe

3itm SSiffen, mit ber grage ttid^t wie ber 9ftenfd) ift, fonbern

rote er fein fott. Qu bem erftrebeu§roertl)en rjöd)ften Qid, ber

©rlenntnifs ber Söaljrfyeit unb ber $erwirllid)ung ber ibealeu

(Mter wirb e§ nidjt führen, wenn man §u (fünften einer über=

lieferten Drttjoborje bie ßerjrfreirjeit einengt, burd) @£amtna ein

bürftigeä utoeHirteS Semen ergingt, überhaupt ba$ Gebiet be§

freien (Seiftet befdjränlt, ftatt e3 31t erweitern.

§at nidjt fcrjon unfer ®aifer SSilrjelm I. in feiner

erften 2Xnf^ract)e an ba$ beutfdje $oll gefagt: „£)ie äfterjrung

be§ 9?eidje3 folle gefdjeljen nur burd) Eroberungen im SReicfje be3

©eifte3, §ur 2öo()tfarjrt, gur greitjeit unb §ur ©efittung be3 Zolles."

Unb jeber SDeutfdje fotl mit feinem ®aifer gu biefer -ilMjrung

be§ 9?eid)e3 na$ feinen Gräften Reifen, £)a3 SBie? mufc jeber

in feiner (Stellung raiffen. 2öer e3 aber weijs, für ben öffnen

fid) bie SSege bagu öon felbft. Solange ber ©eift nidjt gegen

bie Materie befteljt, gibt e£ leinen fixeren Tillen, leine bemühte

Ijüljere Qmde. Dirne biefe ift a(le3 hinfällig.

SrucE üou edjmiöt & fitauutfl in Kiel.
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